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und

elektro

Beschreibung

- magnetisch

er

Telegraphie Apparate
f ü r die

Schweif.
Gemciufaßlich

d c, r g e st c l l t
VON

IN.
il g e ii i e u r - P h u i ? k i'.

Mit 1 Kärtchcn.

Zofingen,

1 8 5, l.

In Kommission bei Rnd. Steinegger.

ZS- Zi-r?

L.

Telegraph.
Viele neuen Erfindungen ,

welche vor

100

gar nicht geahndet , sind , in dem Verlaufe

Jahren

Bedürfniß

geworden , und können jetzt als unentbehrlich

Erhaltung

des Gesellschaft -Verkehrs

werden .

Zu diesen gehören

schinen - Wesen ,

die Transportmittel

Existenz des menschlichen Körpers
selben zugesührte
an alle Glieder

Nahrung
genügend

stenz der Wohlfahrt
Sicherheit , von
portmittel

durch die Kanäle

der Leichtigkeit und Regelmäßigkeit

der Verband

zu Stande

ab . Je

und desto stärker

zwi¬

schwindet , desto

die Gesellschaft , so
Kräfte bringen

mehr

Mitgliedern

Allein nicht nur Schutz und Sicherheit , sondern
und Bildung

der Gesellschaftsmitglieder

schnelle Mittel

und

der Trans¬

ist vorsichtiger , weiser , als ein einzelner Rath¬

auch innere Wohlfahrt
einigung

auch die Exi¬

mehr die Distanz

der Gesellschaft

als weit zersplitterte . Ein aus mehrern

geber u . s. w.

die

des Blutumlaufeö

wird , so hängt

sehr nach innen wie nach außen . Vereinte
bestehender Rath

im Ma¬
Sowie

eines Landes , sowie die Behaglichkeit

und der Communikation

wird

.

und zur
betrachtet

davon abhängt , daß die dem¬

vertheilt

schen den einzelnen Mitgliedern
enger

höchst nothwendig

nebst vielen Verbesserungen

hauptsächlich

noch

der Zeit , durchaus

sind nur Früchte der Ver¬
; zu dieser Vereinigung

täglich mehr nothwendig

sind

geworden , und Straßen

mit Fracht - und Postwagen , Seen , Flüsse und Kanäle

mit Segel-

und Dampfbovten , Eisenbahnen

haben Län¬

der , Städte , Dörfer

mit Dampfmaschinen

und Menschen

viel durch dieses gewonnen

einander

näher gerückt. Wie

zeigt schon der Erfolg , welcher deut-

lich wahrzunehmen
Communikationsmittel

ist , wenn man Länder , welche die leichtesten
besitzen, mit andern , welche noch rohe und

unvollkommene haben , vergleicht ; in crstern ist Wohlstand , Bildung,
vorhanden , während in letzter » Roh-

Bequemlichkeit , Sicherheit
heit , Unwissenheit
Wir

und Armuth

vorherrscht.

haben schon die Bemerkung

gemacht , daß je nach dem

umgänglich

Bedürfniß

die man vorher gar nicht kannte , un¬
werden ; dies ist besonders da der Fall,

wo Länder

mit andern

in Bezug

, Sachen ,

Zeitverhältniß

umgangen

gleich einem Sumpfe
Betrachten

wir

Länder , in Bezug
sen wir gestehen ,

auf materielle

und geistige Fort¬

sind , wenn sie nicht

genöthigt

zu halten

schritte gleichen Schritt

werden wollen.

auf Transport

umgebenden

der die Schweiz

die Zustände

- und Verkehrsmittel

daß die Schweiz

, so müs¬
Posten

trotz der guten

und

sehr weit zurück ist ; es ist daher kein Wunder,
Dampfschifffahrt
daß besser Unterrichtete , sowohl als Behörden selbst, sich alle mög¬
liche Mühe geben der Schweiz die Mittel zu verschaffen , mit
ihrer Umgebung
der Gesellschaft

Schritt

zu halten

und des Verkehrs

ren bemühen sich sehr

und

hierdurch

vorzubeugen .

dem Verfall

Seit

20 Jah¬

viele wackere Männer , der Schweiz

ein

Eisenbahnnetz zu verschaffen , allein Vorurtheile , örtliche Hinder¬
sind Ursachen , welche die Sache theilnisse und Privatinteresse
nahmloS ließen , wodurch auch eben der Mangel an Mitteln zur
der Prosekte entstund . Die Zeit wird Vorurtheile
Ausführung
verschwinden machen , die Wissenschaft die örtlichen Hindernisse
überwinden , die Privatintercffcn werden sedoch immer , wenn auch
kein Hinderniß , doch Aufschub und Verzögerung herbeiführen und
cS ist daher vorauszusehen , daß noch ein halbes Menschenalter
kann und muß , ehe die Schweiz die Wohlthat eines
leichten Verkehrs per Eisenbahn genießen wird , wenn auch gleich
einzelne Linien das Land durchziehen werden.

vorübergehen

per
Es ist aber nicht bloß die Leichtigkeit des Transports
geworden , sondern

Eisenbahnen , was in neuer Zeit Bedürfniß

es ist auch die Mittheilung

des Gedankens

und Willens , welche

in neuerer Zeit eine unendliche geisterhafte Schnelligkeit und Voll¬
kommenheit

durch die elektrische Telegraphie

uns zwingt

mit unsern

nicht bloß
Wohlfahrt

um

Nachbaren

unserer

Schritt

eigenen Interesse

und Sicherheit des Ganzen .

chens ist daher , das Telegraphenwescn
die Schweiz

zu beleuchten ;

erreicht hat , welche
zu halten
willen ,

und dessen Anwendung
darzustellen . Da

führung eines schweizerischen Telcgraphennetzes
örtliche Hindernisse
zu ihren Gunsten

noch Privatintereffe

für
und

der Aus¬

weder Vorurtheilc,

im Wege

stehen können,

die elektrischen Telegraphen

dieses Alles

selbst leicht überwinden , so ist nach Erscheinen

dieser Schrift durchaus unmöglich , daß es noch lange
bis die Schweiz

zur

Der Zweck dieses Schrist-

Ausführung , Schwierigkeiten

Kostenberechnung , sowie den Vortheil

sondern im Gegentheil

und zwar
sondern

ein vollständiges Telegraphennetz

gehen kann

besitzt.

Es ist

überhaupt ein Vorurtheil , anzunehmen , daß die elektrischen Tele¬
graphen an die Existenz von Eisenbahnen gebunden , von solchen
abhängig , und die Eisenbahn -Wächter
engel der Telegraphen
sikalischer Hinsicht
einem Lande

dem Telegraphen

gezogenes

Netz

kehrs dar , als eine Linie
schon leicht dadurch
Dräthe

der

Punkte

zur Disposition

aus

auf

einem andern
Thun

Eisenbahn
bei

als sie nützt ; ein in
des Ver¬

nach gezogen , was
einem Netze mehrere

bei der Eisenbahn

ist zum Beispiel

gezeichnetes

bis 4

gelangen

So

die Schutz¬

schadet in phy¬

mehr Sicherheit

stehen , während

Kärtchen
2

mehr

bietet

einleuchtet , daß

einzelne benutzt werden können .
in beiliegendem

oder Wärter

seien ; die Eisenbahnlinie

nur

auf dem

Netze möglich , von jedem

verschiedenen Wegen

Nachricht

nach

zu lassen . Wäre die Linie von Bern

nach

unbrauchbar , so kann in der nämlichen Sekunde die Nach¬

richt über Frciburg , Lausaune , Sion

und den Gemmipaß

nach

Thun

gehen , oder über Luzern , Mors , Airolo , Obergestelen,

Brieg

u. s. w . Das

freaucntirt

nämliche findet statt, wenn

ist , während

die andern

eine Linie stark

oft als nicht nothwendig bc-

zeichnet werden kann , was z. B . mit den südlichen
andern

Grenzlinie

der Fall sein könnte .

erst die Anlage

und den

angeben , nachher

die Art

Wir

speziellen Zweck der
und

die Kosten

oder einer

werden nun vor¬
einzelnen Linien

der Herstellung

be¬

schreiben.

Spezieller
Das

Zweck des Netzes.

auf beiliegender

Karte

schwarzgezeichnete Netz hat die

Aufgabe zu lösen , eine Nachricht von einem Punkte
zu federn beliebigen andern mit Blitzesschnelle
waS durch die Elektrizität
gebrachte Bewegung

Für

der Theile

in

einer Sekunde

Meilen

Man

nennt die¬

so viel bedeutet als durch

Anziehungskraft.

welche mit dieser

wunderbaren

auf eine Entfernung

von

Kraft ,

288,000

die

englische

( nach Pros . Weatstone ) wirken kann , noch nicht bekannt

sind , mag eS unglaublich
in Bern
orten

bewirkt -wird .
was

hervorgebrachte
solche ,

zu tragen,

oder durch die durch letztere hervor¬

ses Elektromagnetismus,
Elektrizität

der Schweiz

der

scheinen , daß es möglich ist ein Wort

geschrieben , in der nämlichen Sekunde
Schweizerkantvne

abgeschrieben

in allen Haupt¬

zu haben .

So

auf¬

fallend dieses vorkommen mag , um so begreiflicher und deutlicher
wird der Nutzen einzusehen sein , welcher einem Lande aus einem
solchen MittheilungSmittel
wie die Schweiz

entspringen

muß .

Ein Land , welches

nur durch sich selbst verwaltet

wird nicht lange

mehr ohne ein solches Mittel

es wird mit Freuden

die Gelegenheit

ergreifen

und regiert

wird,

bleiben wollen,
die Verwaltung

des Landes zu erleichtern.
Die

speziellen Korrespondenzen

t ) Die

Regierungen.

2 ) Das

Postdepartement.

3) Das
4 ) Das

Zolldepartement.
Militärdepartement.

3) DaS

Polizcidepartemcnt.

falle » in 7 Hauptklassen:

6 ) Privatkorrespondenzen.
7) Wissenschaften.
Es wäre überflüssig hier genaue Details der einzelnen Vor¬
aus dieser schnellen
theile anzugeben , welche den Hauptklassen
Mittheilung hervorgehen ; es werden dem einfachsten Sinne einige
Beispiele

beweisen , welche» großen
kann.

Nutzen ein Telegraphen -Netz

dem Lande bringen

Zm Frieden.
den Te¬
die Bundes - und Kantonsregierungen
um schnelle Vollziehung einer Maßregel zu bewirken,
in besondern Fällen , zur Publikation der Be¬
zu Informationen
u. s. w.
- und Ständerathes
National
des
schlüsse
der Postkurse.
Regulirung
zur
Postverwaltungen
Die
)
2
1) Benutzen

legraphen

Beiwagen , Relaispferde u. s. w. können immer lange vor An¬
kunft der Postwagen bestellt werden . Durch Taschentelegraphen
ist der Kondukteur in Stand gesetzt der nächsten Station augen¬
blicklich einen Unfall rc. anzuzeigen , eine genaue Passagierskonan überflüssigem,
trollc ist möglich , und bedeutende Ersparniß
jetzt noch nothwendigen , disponiblen Material , als Wagen , Pferde rc.
3) Die Zollverwaltungen , hauptsächlich die Grenzlinien be¬
zu machen
nutzend , haben beständig gegenseitige Mittheilungen
Centralvom
leicht
kann
Personals
des
Beaufsichtigung
und die
Büreeu

aus bewerkstelligt werden.

5) Das

Polizeidepartement

ist in Stand

gesetzt jeden Au¬

genblick nicht nur das Signalement eines Verbrechers in der gan¬
zen Schweiz zu vertheilen , sondern sogar eine Zeichnung des¬
selben in gleicher Sekunde überall wiederzugeben.
6) Privaten , Kaufleute können durch eine eigene geheime
Zifferschrift mit andern augenblicklich korrespondiren , Geschäfts¬
reisende in wichtigen Sachen augenblicklich ihre Häuser anfragen,
haben von ihren Korrespondenten Nachrichten von
Zournalisten
Ereignissen bereits zu gleicher Zeit , wann solche geschehen sind.

8
7) Die Wissenschaft ; meteorologische Beobachtungen rc. wer¬
und Amerika schon lange durch den Telegraphen

den iu England

gegenseitig mitgetheilt

und nicht nur die Wissenschaft , die Seele
gewinnt durch dieses , sondern auch hauptsächlich die
Landwirthschaft.

aller Kultur

Jin
4) Das
trallinien

Kriege.

Militärdepartemcnt

des Telegraphen

benutzt die Grenz - und Cen-

zur bessern Vertheidigung

des Landes.
Die Mittheilungen von den Hauptquartieren
an die Grenzquartiere,
sowie die Rapporte der letztem rc. können augenblicklich geschehen
und es ist leicht einzusehen , daß auf solche Weise ungeheure
Kosten und viele Mannschaft erspart werden können.
Es ist noch nicht vorauszusehen , wie wichtig ein solches
Netz für die Schweiz werden wird ; allein der bekannte Nutzen,
welcher aus einer solchen Verbindung
entspringen muß , ist so
überwiegend , datz die Anlage und Unterhaltungskosten
gar nicht
in Betracht

zu ziehen sind.

Um

aber die elektromagnetischen
gemeinnützig zu machen , muß das Netz vollständig
sein, d. h. es muß alle Hauptorte der Schweiz berühren , eine
vollständige Grenzlinie um die Schweiz bilden , alle Haupt - PostStraßen verfolgen und eine hinreichende Anzahl Stationen
oder
Büreaur enthalten.

Telegraphen

Auf beiliegender

Karte ist ein solches Netz bezeichnet und
nach diesem 3 verschiedene Linien , welche das
Netz bilden und zwar:

und

es

wären

s) Central-Linie:
Genf , Lausanne , Freiburg ; Bern,
Aarau , Zürich , Frauenseld, St . Gallen , Norschach — ( Bregenz , Oestreich ) ,

k) Knoten Linien:
l ) Bern

i
Ncuchatel
Aarberg t
Viel Svnceboz
sSolothnrnLiestalj

:
Basel.

Basel , Baden , Frankreich.
2) Bern , Thun , Gemmipaß, Sitten.
3) Bern , Langnau, Luzerni
Stanz
1 Arth

4)
5)
0)
7)
8)

s Zug Zürich
s
S ch w p z.
SchwpziGlaris
s
Lugano
l Aktors Airolo Bellenz E Locarno.
Zürich, Baden , Brugg , Basel.
„
Richterschwyl, Lachen, Glarus.
sLichtensteig, St . Gallen.
„
Raperschwyl kUznach, Wallenstadt ; Chur, Tuffs,
Splügen , Bellenz.
Luz e rn,Sursee,Zofingen,Aarburg,Ölten
, Liestal , Basel.
Lausanne,
Bevey , Aigle, St . Maurice , Martigny , Sit¬
ten,

Brieg

s
Airolo, Bellenz,
( Simpeln , Domodossola.
9) Schasfhausen,
Winterthur , Zürich.
10) St . Gallen,
Bischoffszell , Konstanz ( Baden ) .
11) Delsbcrg , Pruntrut.

Vrenz- Linie:
Nord Linie : Basel,
Rheinselden , Zurzach, Schaffhausen, Stein
(Konstanz) , Rorschach ( St . Gallen ) .
Ost Linie : ( St . Gallen ) Rorschach, Altstätten, Sargans und
Linie Nro . 6.
Sud Linie : Lugano, Bellenz und Linie Nro . 8.
West Linie: Nyon, Brassu , Valorbe , Jverdon , Neuchatel, Locle.
La-Chaur -de-Fo»d, St . Immer und Linie 1 und 10.
Durch ein solches Netz ist es nun möglich, von Bern oder
auch einem andern Orte , welchen die Linie berührt, in einer
Minute anf verschiedenen Linien an sämtliche Hauptorte der Eidge¬
nossenschaft, von Bern aus an die Grenze und von der Grenze
Retour Nachrichten u. s. w. zu geben, und zwar anf solche
Weise, daß wenn eine oder mehrere Linien schon in Thätigkeit

oder sonst unbrauchbar gemacht waren , die Nachricht aufeiner andern
an den beliebigen Ort gelangen kann , wenn nur noch ein disponibler
Drath vorhanden ist. Dieses Netz ist darum sicherer und zweck¬
mäßiger als die Linien neben den Eisenbahnen , da wenn auch dort
Dräthe

ereignis

sämtliche Dräthe

munication

zu liegen kommen , ein Natur¬
zugleich zerreißen kann und die Comwird , während bei einem Netz dieser

neben einander

mehrere

unterbrochen
wird.

Fall nie eintreten

Wäre z. B . die Linie : Bern , Thun , Sitten , am Gemmipaß
zerstört , so kann über Freiburg , Lausanne , Vevey , Sitten telegraphirt werden ; ist die Linie Bern , Langnau , Luzern , Arth,
Schwyz u. s. w . beschäftigt , so können Nachrichten nach Wallis,
Tessin und Graubündten über Thun und Gemmi abgegeben wer¬
den , sollte eine Linie zerstört sein , so sind immer noch 4 an¬
dere da , um dieselbe zu ersetzen ; so ist es möglich von Bern
über Luzern , Basel nach Aarberg und von dort weiter zu tele¬
graphieren , wenn auch der Drath Bern , Aarberg fehlen würde.
Da durch die Geschwindigkeit

der Elektrizität

nach bisheri¬

ger Berechnung keine merkbare Zeit verloren geht ob eine Nach¬
richt weiter oder näher gehen muß , so ist leicht zu begreifen,
daß es einerlei ist, ob die Nachricht von Bern nach Thun direkt
oder über Luzern , Schwpz , Airolo , Brieg , und
Thun

den Gemmi

nach

geht.

auf dem Kärtchen verzeichnete Netz würde eine
betragen , die
von 450 bis 500 Schweizerstunden
Drathlänge
viel überstei¬
nicht
Frk .
Aufstellung dieser Drathlinie 500,000
ausgelegt , würde
gen . Diese Summe von der Bundesregierung
Das

Ganze

hinreichen , es möglich zu machen , daß sämtliche mit dem Tele¬
graphennetz in Verbindung stehende Ortschaften , Büreaux errichten
und Apparate aufstellen könnten und zwar kleinere Stationen Zei¬
zu 200 Frk . per Station , größere Orte zu diesem
gerapparate
noch einen Bakwell 'schen verbesserten Copier -Tclegraph für 300
Frk . Die Ortschaften werden gerne diese Auslage bezahlen.

Um jedoch den Betrieb
nothwendig

der Telegraphen

zu verstehe », ist es

eine Beschreibung der obgenannten

Eine

Menge

Telegraphen -Systeme

zum Vorschein gekommen .
sich jedoch jetzt

sind seit

20

Jahren

Die electrische Telegraphie

im Allgemeinen

elektrischen Stromes

Systeme anzugeben.

nur

darauf

ein Eisen magnetisch

beschränkt

, vermöge

zu machen

eines

und zwar

auf eine beliebige Entfernung ; dieses Eisen soll ein anderes

an¬

ziehen . Durch Unterbrechung des Stromes
verliert das Eisen
seine AnziehungS - oder magnetische Kraft und läßt das angezo¬
gene Eisen wieder fahren . Durch dieses Anziehen und Fahren¬
lassen wird jetzt bereits auf allen neuern Telegraphen durch den
angebrachten

Mechanismus , die nöthige Bewegung

der Signale

gemacht .

Punkten

Die

Signale

bestehen

und Strichen , welche Buchstaben

zur Angabe

jetzt meistens

bedeuten ,

in

oder in

wirklichen gezeigten , gedruckten oder geschriebenen Buchstaben.
Viele

sogenannte

Verbesserungen

werden

täglich neu

ge¬

bracht und publiziert ; nur wenige haben sich noch praktischer be¬
wiesen

als

Morse 'S Strichtelegraph

graph , obschon durch Stöhrer
Telegraphen
Stellen

erfunden

Fardelys

hen , Stöhrer

in Berlin

eine

wurde , welche voriges

Apparate

tig in Preußen

und Fardely 's Zcigerteleneue Art ZeigerJahr

an

wieder eine Linie mit Fardelys

Apparaten

verwendet statt eines galvanischen Stroms

netoelectrischen ;

Uhrwerke und Gewicht

lectrischen Strom

einigen

verdrängten , so wird doch gegenwär¬

hervorbringen .

müssen

Komplizierte

verse¬

den mag-

den magnetoe-

Maschinen

blei¬

ben aber nie lange praktisch und dies ist auch der Umstand , daß
Fardelys

Konstante

Batterie

zirten Elektrizitäterzeuger

einem

vorzuziehen

jeden

mechanischen kompli-

ist.

Die Leitung oder der Drath , welcher die Elektrizität
pflanzen soll, kann unterirdisch
Für das
Drath

oder überirdisch geführt

schweizerische Telegraphen - Netz wird

auf Stangen

es nothwendig

ein überirdischer

genügen und nur an wenigen Stellen

werden , die Dräthe

fort¬

werden.
wird

einzugraben ; es ist daher

durchaus

nicht nothwendig , daß

Behorde

Land

den

Die

erpropriirt .

eidgenössische Telegraphen-

die

Dräthe

Poststraßenzügen , wenige und nur
werden

den , Gebirgspässen

sind aus Eisen oder

Die Dräthe

Gegen¬

abweichen , was je¬

von dieser Regel

geben wird.

von Bedeutung

doch keine Erpropriation

großtentheils

folgen

solche in rauhen

erstere

Kupfer ;

müssen

schon darum stärker sein, als die letztem , weil Eisen die Elektri¬
zität schlechter leitet als Knpfer . Die Leitungsfähigkeit der Elek¬
17 , Kupfer

Eisen

beträgt

trizität

von

Eisendrath

Ein

100 .

leitet nicht so viel Elektrizität , als

3 Quadrat -Linie Querschnitt

von ^/s Quadrat -Linie Querschnitt , der Eisenmuß zudem noch eine sehr gute Bedeckung haben , damit
er sich nicht so schnell vrpdirt , d. h. rostet.
Die gebildeten Praktiker haben gefunden , daß Kupferdrath

ein Kupferdrath
Drath

weil

Erstens

der

ist.

vorzuziehen

zur Leitung dem Eisendrath

sein kann ,

^/s dünner

Kupferdrath

als

und bei allfälligem

der Eisendrath , daher sich selbst leichter trägt
werden
Reißen leichter wieder zusammengebracht

kann ; ferner

daß derselbe nicht so sehr ( weil er leichter ) dem Zerreißen aus¬
gesetzt ist und endlich weil er ohne Bedeckung von der Luft we¬
Eisendrath .

wird als der galvanisirte

orhdirt

niger

dieß der Eisendrath

so bleiben sich die Anschaffungökvsten ungefähr
Alles auf Erfahrung

Dieses

tung von Kupferdrath

gleich.

vorschlagen ; diese kostet mit Stange » und
circa 1000

per geographische Meile

ken, während

eine Leitung von Eisendrath

eidgen . Fran¬

kaum auf 00 eidgen.

weniger zu stehen kommt.

Die Herstellung
in einem Jahre
arbeitet

über-

gegründet , läßt uns eine Lei¬

Jsolierglocken
Franken

Da

viel dicker, schwerer ist als der Kupferdrath,

wird .

städte und

des vorgeschlagenen Netzeö kann sehr leicht

geschehen,
Die

wenn auf verschiedenen Punkten

Apparate

je nach Bedürfniß

ge¬

selbst können zuerst in die Haupt¬
in den Ncbenstationcn

aufgestellt

in derSchweiz

Arbeiter

geschickter

werden , die Menge

diese einfachen Apparate in kurzer Zeit gewiß in der
vollkommensten Güte und eS ist auch in diesem Falle kein Hin¬
liefern

zu sehen.

derniß oder eine Verzögerung
Die Hauptsache
Leute aus

einer Anstalt , in welcher

ist die Errichtung

im Tele¬

Unterricht

Wochen

einige

allen Kantonen

graphen Aufstellen und Behandeln erhalten . In dieser Anstalt
aus den verschiedenen Kantonen gezeigt
muß den Delegierten
werden , wie die Linien zu ziehen sind, und ferner , wie die Te¬
legraphen behandelt werden müssen.
DaS Erstere ist in ein paar Tagen
tere darf
unter

die

die Schule

etwas

gelernt ; für das Letz¬

bestehen .

länger

Die

Schule

ist

und Letztere unter

eidgenössische Telegraphendirektion

die eidgenössische Postdirektion zu stellen . Was die Errichtung
anbetrifft , so können sämmtliche eidgenössische Postder Stationen
durch¬
Büreaur als solche benutzt werden , da die Telegraphen
aus

gehören .

zum eidgenössischen Postregal

soll dieselben errichten , alle andern

Die

Post

allein

Conzcssionen sind der Sache

selbst nachtheilig.
Wir

haben gute Gründe Vorstehendes

hier anzugeben
daß

eine

unnöthig

derartige

ist.

zu behaupten , welche

wird schon sonst einleuchten,

Es

in Händen

Einrichtung

einzelner

Städte

Klasse nicht gemeinnützig werden kann, abge¬
sehen davon , daß die Eidgenössischen und Kantonöbehördcn den
Die Post selbst
stärksten Gebrauch davon zu machen haben .

oder gar

einer

bereits fortwährend . Die Kor¬
aber gebraucht den Telegraphen
respondenz -Taren müssen billig gestellt werden , damit der Tele¬
graph von jedermann benutzt werden kann . Dieses würde jedoch
nur durch Eoncurrenz
in den Händen
ein

zu bezwecken sein, wenn die Telegraphen
lägen , abgesehen davon , daß

einer Gesellschaft

eidgenössisches Gesetz die Taren

Telegraph -Taren

bestimmen

stehen jetzt beinahe überall

ein Durchschnittspreis

von den

würde .

Die

noch zu hoch und

bestehenden Taren

wäre

deßna-
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he» zu theuer für das allgemeine
Flächenraum
ferntere

Orte

die Taxe zu erhöhen ,

stanz vollständig
die Größe
zuläßt .

Bedürfniß .

aufhebt .

kleinen

da die Elektrizität

Nothwendig

der Depeschen

ist es , einen

1 bis

20

die Di¬
Tarif

zu machen , welcher mehrere

Für den Buchstaben -Telegraphen

für

Bei dem

der Schweiz ist eS auch nicht nothwendig , für ent¬
für

Stufen

z. B>

Wörter : eidgenössische Frk . —

50 C.

„ 40

„

60

„

„

„

1 50 „

„ 60

„ 100

„

„

„

2 -

Für den Copier -Telegraphen

wird

das

präparirte

„
Papier,

gewöhnlich mittleres
Briefpapier -Format , an die Privaten
rc.
nebst der chemischen Dinte verkauft . Ein Quartblatt
von 8"
Höhe und 6 " Breite
Korrespondent

soll z. B . 2 eidgen . Franken

kann dann auf

das Blatt

und wie er will , ob Deutsch , Französisch ,
Zeichenschrift

oder

Zeichnungen

er hat mit dem Ankauf
Empfänger

des

Austragen

der

Ankunft , durch Erpresse
phen -Büreau

aus

von

1 Franken

Englisch ,
das

Depeschen

geschehen.

erhalten

Stund

die Taxe

bezahlt .

weiter gehen soll.
vom Beamten

Die Distanzen

dann

muß ,

Orte , wo die Linie aufhört

z. B .

gestellt ,

wenn

die De¬

durch die Post

zu berechnen .

so wird in

eine Uebervortheilung
kann

Adresse

geschlossen werden.
Sind

die Taren

kurzer Zeit der Telegraph

viel abwerfen , daß die Anlage bezahlt ist und niemand
Betrieb

erster

Alle Depeschen müssen wie sie angekommen,

versehen und mit dem Telegraphen -Stempel

Der

nach

bis */s Stund

in ein Couvcrt gelegt , mit der betreffenden

Für dieses ist keine Taxe

über

zu be¬

vom Telegra-

ihre Taxation ,
werden

Der

muß augenblicklich

50 Cent ., zweiter Rayon

u. s. w . Angegeben

pesche von einem

diese Weise

Italienisch,

bleibt sich gleich,

jeder Depesche hat für diese den Tragcrlohn

zahlen , das

Rayon

machen ,
Papiers

kosten ; der

schreiben , was er will

auf
so

wird sich

zu beklagen haben.
nach der

vorgeschlagenen

Einrichtung
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. Die Hauptunkosten sind
»ur sehr geringe Kosten verursachen
, was jedoch für die Post selbst
Vermehrung des Postpersonals
-Beamtetc
nicht nachtheilig wirken kann. Besondere Telegraphen
, welche die
, die Techniker abgerechnet
sind durchaus nicht nöthig
. Es wird daher mög¬
Linie und Apparate zu besorgen haben
zu verdoppeln
Drathleitungen
die
Zeit
, in kurzer
lich werden
oder noch mehrere neue Linien anzulegen.
Es kann vielleicht einigen unserer Leser willkommen sein,
in Kürze einige Systeme von elektrischen Telegraphen kennen zu
lernen. Wir werden daher so viel als ohne Zeichnung mög
lich ist zu erklären suchen.
. Auf diese Frage giebt es
Viele fragen, was ist Elektrizität
. Wir kennen nur die
Antwort
kategorische
bis jetzt noch keine
unserm Zwecke genü¬
zu
; dieß ist unö
Wirkung der Elektrizität
, der Wärme,
gend. Wir kennen ebensowenig die Natur des Lichts
, dennoch wissen wir genau, welche Verände¬
des Magnetismus
rung: Wärme, Licht und Magnetismus in gewissen Körpern her¬
vorbringenDie jetzt geltende Ansicht über die Elektrizität oder ihre
, welche eine besondere Substanz der Mate¬
Natur ist diejenige
, während einer andern Ansicht zufolge die Elek¬
rie voraussetzt
trizität ein Zustand oder eine Kraft der Materie ist; letztere
Ansicht ist gemeiniglich nur von wissenschaftlicher Bedeutung,
während die Erstere verständlicher ist, daher auch ihre Nomen¬
« Ansicht gebraucht wird.
klatur von den Anhängern der letzter
Die große Verwandtschaft der Elektrizität mit dem Magnetis
. Die vielen dato
mus hat dieselbe erst recht praktisch gemacht
, welche den Nichteingeweihten verwirren,
cirkulierenden Ausdrücke
sind folgende:
Elektrizität, welche fort
Constante Elektrizität:
während crzengt wird.
Elektrizität , die nur
Reibungö - Elektrizität:
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oder erzeugt wird , wenn zwei verschie-

hervorgebracht

momentan

dene Körper

gerieben

an einander

werden.

Elektrizität ) ist die, welche auch mit
dem Namen Galvanische , Boltaische Elektrizität belegt wird . —
Sie ist eine Elektrizität , welche erzeugt wird , wenn zwei me¬
gebracht werden , wie
tallische Körper in eine schwache Säure
Die

erstere ( Constante

z. B . Zink und Kupfer in

Salzwasscr ; weitere

konstante Elek¬

und Wärme
trizität sind die Thermoelektrizität , durch zwei Metalle
Ferner Magneto -Elektrizität , Elektrizität,
erzeugte Elektrizität .
eines wirklichen Magneten

welche durch Drehung

unsern

Um
traut

benutzt wird.

des Elektromagnetismus

Erzeugung

Lesern ,

sind, die Sache

welche mit der Elektrizität

soviel

wollen wir nur die galvanische

wird.

erzeugt

ist es hauptsächlich , welche zur

Elektrizität

galvanische

Die

wie möglich
Elektrizität

nicht ver¬
machen,

deutlich zu
näher

erklären:

Die galvanische Elektrizität besteht aus positiven und nega¬
tiver Elektrizität und ist Spannungü - oder Quantums - Elektrizität . Die Ausdrücke Positiv und Negativ weisen auf eine tieferElektrizität hin . Die Ausdrücke
sind aber wichtiger in Beziehung auf
ihre Anwendung ; da oft die Frage gestellt wird , ob eine große
Menge ( Quantum ) oder eine bedeutende Intensität ( Spannung)

gchcnde

Eigenthümlichkeit

Spannung

erforderlich

der

und Quantum

ist.

Die

Menge

der

Elektrizität

hängt

von

der

von der

oder Spannung
der Plattenpaarc , die Intensität
ab . Stellt man z. B . in ein Glas eine
Zahl der Platteupaare
Kupfer - und eine Zinkplatte , jedoch so, daß sie sich nicht berüh¬
ren , befestigt an jede einen Drath und füllt das Glas mit Salz-

Größe

wasser oder verdünnter Schwefelsäure , so entsteht beim Schliessen
ein galvanischer Strom , der
der Dräthe
oder Zusammenhalten
je nach der Große

der Platten

eine

gewisse Quantität ,

jedoch

( Intensität ) besitzt ; werden jedoch meh¬
rere solche Gläser mit einander verbunden , so daß nämlich der
von der Knpfcrplatte des einen Glases mit der ZinkDrath

durchaus keine Spannung
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Platte des andern Glases verbunden wird , so entsteht je nach
der Menge der Gläser eine größere oder kleinere Spannung.
Verbindet man jedoch die Kupferplatten aus allen Gläsern mit
einem , die Zinkplatten ebenfalls mit einem Drath , so ist keine
Spannung

gewonnen , wenn auch noch so viele Plattenpaare
Allein das Elektrizitäts -Quantum
ist größer und verhält
sich gleich dem Quadrat -Inhalt der sämmtlichen Platten zur Anzahl
der Gläser oder Plattenpaare . Ist daher eine Platte 4 Quadrat¬
wären .

zoll , so sind 6 Gläser

6mal 4 oder 24 Quadratzoll
Quantum
gleich 1 Paar Platten
von 24 Quadratzoll . Die Anwendung
von Quantitativer
und Spannungs -Elektrizität ist Folgende:
Quantitative
zur Erzeugung von Wärme , zum Zersetzen
von Wasser und andern Flüssigkeiten , Galvanisiren , galvanisch
verkupfern , versilbern , vergolden u . s. w.
Intensive
oder starke ( Spannungü -) Elektrizität zur Er¬
zeugung von Funken , Erschütterungen , Schlägen u . s. w.
Intensive
und Quantitative,
und dem Elektromagnetismus.

zum

elektrischen Licht

Eine voltaische Säule ist das leichteste Mittel um diese bei¬
den Elektrizitäts -Modistkationen kennen zu lernen . Die voltaische
Säule besteht aus Platten von Kupfer und Zink mit einer mit
Salzwasser w. angefeuchteten Scheibe von Pappdeckel oder Tuch.
Das Aufbauen geschieht folgendermaßen : Kupfer , feuchte Scheibe,
Zink u . s. w . Beim Aufhören muß jedesmal das eine Ende
Kupfer sein, wenn das andere Zink ist. So kann man Säulen
von 100

Paar

Platten

und mehr machen ; 4 Paar Platten von
Fläche geben noch keinen Schlag , vbschon sie
zusammen 400 Quadratzoll
machen , während 100 Paar Plat¬
te», von 4 Quadratzoll
jede , furchtbare Schläge und Erschütte¬
rungen geben und bedeutende Funken erzeugen können.

einem Quadratfuß

Die Enden der Säule
den Pole

genannt

und

oder einer galvanischen Batterie

zwar

auch Kupfer - und Zinkpol.

positiver

und

negativer

Pol

wer.
oder
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paar

in welchem ein

Gefäß ,

nebst

schiedenen Metallen

Batterien

Konstanten

eigentlichen

Die

Platten

oder Zylinder

einer gesäuerten

.

Ei»

von ver¬

Flüssigkeit sich befin¬

mehrere solche Gläser oder Gefässe
den , heißt ein Element;
mit einander verbunden , heißen eine Batterie ; von den Metal¬
len , welche zn einem Element vereinigt wurden , waren bisher
Zink und Kupfer
trizität

als diejenigen bekannt , welche am meisten Elek¬
Flüssigkeit , welche den Leiter bildet , war

erzeugen . Die

verdünnte

Schwefelsäure

zusammengesetzten

; die Erfahrung

Elemente

zeigte aber , daß die so

die galvanischen

Ströme

nur sehr

knrze Zeit erzeugten und endlich beinahe ganz aufhörten Elek¬
trizität zu erzeugen . Dieses rührte daher , daß sich die Knpserplatte mit Wasserstoff oder aufgelöstem Zink überzog . Geschickte
Physiker ( Becquerel , Daniel , Bunsen und Andere ) suchten daher
diesem Uebelstand abzuhelfen und konstruirten die Konstanten
bestehen aus einem innern Zylinder von
Diese
Elemente.
von einer porösen Substanz
Metall , einem Zwischenzyliuder
(Thon , Pergament , Thierblase ) , und einem äußern Zylinder von
anderm Metall , nebst zwei sauren Flüssigkeiten.
besteht aus hohlen
Die Daniel ' sche Konstante Batterie
in Zylinderform , in diesem ein kleiner hohler
mit Boden , in diesem ein massiver Zinkzylinder.
Zwischenranm zwischen dem Zinkzylinder und der inwendi¬

Kupfergefässen
Thonzylinder
Der

des Thonzylinders ist mit verdünnter Schwefelsäure
ausgefüllt , der Raum zwischen der äußern Seite des Thvnzylinders und deö Kupfergefässes mit aufgelöstem Kupfervitriol,
an dem Kupfergefässe ist ein Kupfcrftreifen augelöthet , welcher

gen Wand

gehen muß.
immer zum Zinkzylindcr des folgenden Elementes
20 solche Elemente , deren Zinkzylinder ein Zoll Durchmesser
hat und 5 Zoll lang ist, geben eine starke Batterie , welche eine
von vielen Stunden elektrisch machen kann . 20 bis
50 Gefässe oder Elemente reichen beinahe überall hin , wo bis
dato die längsten Linien bestehen . Ist an dem einen Ende der

Drathlänge
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Batterie , dem Kupsergefäffe , ein Drath befestigt , welcher einen
von 100 Stunden zurücklegt und zur Batterie zurückkehrt,
um dort an den Zinkpol befestigt zu werden , so ist dieses , wie
Weg

man sich ausdrückt ,

eine geschlossene galvanische Kette und an
ist der Drath elektrisch , was man am leich¬
testen dadurch beobachten kann , wenn man sich demselben mit
einem Kompaß ( Boufsole ) nähert und zwar so , daß die Nadel
sämmtlichen Orten

in der nämlichen Richtung steht , wie der Drath . Der elektrische
Strom wird sodann die Richtung der Nadel ändern und die¬
selbe quer der Richtung des Drathes stellen . Windet man einen
Theil des 100 Stünden langen Drathes um ein Stück weiches
Eisen mehreremale um , jedoch so , daß der Drath , wo er um
das Eisen gewunden ist , mit Seide oder Gutta Percha gedeckt
ist , damit die Drathwindungen
einander selbst und das Eisen
nicht berühren können ; so wird das Eisen magnetisch und zieht
anderes Eisen mit Kraft an . Diese Kraft steht im Verhältniß
der Dicke des Eisens und der Anzahl der Drathwindungen ; je
mehr Drathwindungen

um das Eisen gehen , desto größer die
Ein solches Eisen mit Drath umwunden und durch gal¬
vanischen Strom elektrisch gemacht , heißt Elektromagnet . Es gibt
Elcktromagnete , die bis 2000 Pfund tragen . Sobald jedoch der
Drath an irgend einer Stelle unterbrochen wird , so hört der
Kraft .

elektrische Strom auf und das Eisen verliert den Magnetismus
wieder . Dieser Umstand wird nun auf den mehrsten TelegraphenLinicn zur Herstellung
von Zeichen oder Bewegung eines Me¬
chanismus verwendet oder benutzt , wie wir später in der Be¬
schreibung der Apparate finden werden . Da das Magnetischwer¬
den auf 100 Stunden Entfernung
augenblicklich stattfindet und
bei Unterbrechung des Stromes der Magnetismus
auch sogleich
wieder verschwindet , so ist eö leicht möglich , per Minute ein
Stück Eisen 100 und mehrere Male magnetisch zu machen und
folglich durch das Anziehen und Fahrenlassen des Magnetankerö
200 und mehr Bewegungen zu erzeugen.

so
Um wieder
durch die Batterie

zu

der Erzeugung

des

galvanischen

zurückzukommen, so ist der Hergang

Stromes
nach der

folgender : ES ist nämlich schon bemerkt worden , daß es
positive und negative Elektrizität gibt , die Körper , welche einan¬
der berühren , werden gegenseitig elektrisch erregt und zwar , wenn

Theorie

Kupfer Zink berührt , so wird Zink

positiv elektrisch und Knpfer

negativ , jede Elektrizität zieht die entgegengesetzte an . Es gibt
nun in der Natur zweierlei Körper in Bezug auf Elektrizität,
negative . Wasser enthält z. B . Wasserstoff und
Sauerstoff ; wird nun durch einen galvanischen Strom Wasser zer¬

positive und

legt , das heißt in Sauerstoff

und Wasserstdff

ausgeschieden , so

geht der Sauerstoff an den positiven und der Wasserstoff
negativen Pol . Wird nun Zink mit Kupfer berührt ,
Kupfer negativ und Zink positiv . In einer Daniel ' schen
ten Batterie wird auf der Zink - Seite Wasser zerlegt , der

an den
so wird
konstan¬
Sauer¬

stoff geht an den positiven Pol , an das Zink , und bildet dort
auflöst und als
Zinkoryd , welches sich in der Schwefelsäure
Der
fällt .
zu Boden
schwefelsaures Zink oder Zinkvitriol
Wasserstoff geht an die Scheidewand , den Thonzylinder , und bil¬
det dort den positiven Pol , welcher den Sauerstoff der äußern
Flüssigkeit , des schwefelsauren Kupfers , anzieht , und sich mit dem¬
selben zu Wasser verbindet , während das Kupfer von dem ne¬
gativen Kupfergesässe angezogen wird und sich dort metallisch
niederschlägt . Auf diese Art bleibt der Kupferpol immer reines
Kupfer und der Zinkpol reines Zink . Der elektrische Strom
bleibt daher konstant d . h . gleich , so lang die Kupfervitriol¬
lösung gesättigt wird , was
krystallen bewerkstelligt wird .

durch Einlegen
Da

von Kupfer -Vitriol¬

nun durch die Flüssigkeiten die

geleitet wird , so ist eS
oder der galvanische Strom
nicht nothwendig , daß der
auch bei der Telegraphen -Drathleitung
Drath wieder zum Zinkpole zurückkehren soll, wenn er vom Ku-

Elektrizität

pftrpole
Drath

ausgegangen

ist ; der

vom

Kupferpole

kann , nachdem er in einer Entfernung

ausgegangene

von 100 Stunden

2t
durch viele Telegraphen - Stationen

gegangen ist, dort in die Erde
geleitet werden , der Zinkpol muß von der Batterie ebenfalls in
die Erde geleitet werden , dann ist die Kette so gut geschloffen,
als wie wenn der Drath

die ganze Strecke

zurückgegangen wäre,

vorausgesetzt , daß die Enddräthe tief genug in die Erde gehen,
nämlich bis da , wo dieselbe beständig feucht ist. Es wäre irrthümlich zu glauben der elektrische Skrom laufe nun durch eine
Strecke

von 100 Stunden

hält sich anders .

Die

unter der Erde durch ; die Sache ver¬

in die Erde gebrachten Dräthe

benutzen
, d. h . ein jeder Poldrath zieht so viel ent¬
gegengesetzte Elektrizität aus der Erde an , als er von seiner eigenen abgeben kann , folglich zirkulirt immer so viel Elektrizität

den Erdmagnetismus

in der Leitung , als die Batterie
Es ist deswegen

ausscheiden oder entwickeln kann.

nothwendig , daß die Drathleitung , so weit

sie benutzt werden soll, isolirt

sei . Jsoliren heißt die Leitung
Leitern absondern , freihalten , das isoliren ge¬
schieht mit nicht leitenden Körpern . Die besten Isolatoren
sind:
Harze , Kautschuk , Gutta Percha , Seide , Porzelan , Glas , tro¬
von allen andern

ckenes Holz u. d. gl .; wird nun eine Telegraphen -Leitung unter¬
so muß der Drath
mit Kautschuk oder Gutta«

irdisch gelegt ,
Percha

überzogen

so muß der Drath

sein , ist die Leitung überirdisch auf Stangen,
durch gläserne oder Porzellanglocken von den

hölzernen

Stangen , welche bei feuchtem Wetter gute Leiter wer¬
In Gebäuden ist getrocknetes und gut gestrnHolz zum Jsoliren hinreichend . Wo die Dräthe um die

den , isolirt sein.
nißtes

Elektromagnete
gehen , werden sie gewöhnlich mit Seide dicht
übersponnen , so daß dort ebenfalls keine Elektrizität verloren geht.
Es ist leicht zu begreifen , daß wenn ein Leitungsdrath auf sei¬
nem Wege die nöthige entgegengesetzte Elektrizität aufnehmen
kann , die Elektrizität
selben bemerkbar

nicht welters

sein wird .

Die

als zu dieser Stelle
Elektrizität

indem-

benutzt immer den

kürzesten Weg , sich zu nentralistren , d. h . sich gegenseitig
zuwechseln.

aus¬
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Telegraphen haben etwa folgende Bestandtheile:
ah Eine galvanische Batterie , was so viel heißt , als meh¬
rere Gläser oder Gefässe , in welchen die Elektrizität erzeugt wird;
b ) einen Konduktor , welcher die Elektrizität leitet;
Die

und einen Zeichenabnehmer.

o) einen Zeichengeber

Apparate , welche Zeichengeber und
Abnehmer ersetzen, sind bis heute angewendet worden . Es wird
mir gestattet sein , nur 2 Apparate , wie ich sie selber auf den
eidgenössischen Telegraphcn -Büreaur wünsche , zu beschreiben.
Die

verschiedenartigsten

Ein

Buchstaben
auf

welcher auf der an¬
- Telegraph,
genau den Buchstaben zeigt , welchen man angibt,
und 2 Drehscheiben , welche mit
2 Zifferblättern
uud Zahlen versehen sind. Die Drehscheiben tragen

Buchstaben

dern Station
besteht aus
jedem

Buchstaben

einen Buchstaben
bringt

oder Zeichen

angeben ,

die Drehscheibe

auf dem vorgeschriebenen

so nimmt

damit
Platze

einen
man

in Bewegung

will

man

diesen Stiften

und

Stiften ;
bis

der Buchstabe

steht , mit der Drehscheibe

be¬

wegt sich gleichzeitig ein Rad mit 18 Zähnen , jeder Zahn öff¬
net und schließt den Strom , was durch einmaliges Umdrehen
36 Bewegungen gibt ; so viele Zeichen trägt die Scheibe . Durch
wird aber auf der entgegengesetzten
Station ein mit dem Leitungsdrath in Verbindung stehendes Ei¬
senstück 18 Mal magnetisch und 18 Mal nicht magnetisch ; durch
dieses wird ein Anker 18 Mal hin und her bewegt , dieser Anker

das Oeffnen

und Schließen

Nad ein , welches durch diese Bewegung
Auf der Achse dieses Rades ist ein Zeiger befe¬
stigt , welcher auf die Buchstaben des Zifferblattes zeigt ; bringt
man nun den Zeichengeber vom Buchstaben A auf den Buch¬
staben B , so wird der Strom geschlossen, der Anker angezogen,

greift in ein 18zähniges
gedreht wird .

durch dieses Anziehen das Steigrad mit dem Zeiger um einen
halben Zahn vorwärts gebracht , so daß der Zeiger aus B zu
keine
stehen kommt u . s. w. Es sind nun zum Telegraphiren
weiter » Kenntnisse nöthig , als daß man immer den zu schreibenden
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Buchstaben

saßt ,

stimmten Stelle
der Zeiger

und

rechts

umdreht

bis derselbe auf der be¬

angekommen ist , so wird auf der andern

auf dem nämlichen Buchstaben

Telegraphist

Seite

stehen bleiben , wo der

nichts zu thun hat , als die Buchstaben

abzuschrei¬

ben wie sie gezeigt werden.
Da

diese sogenannten

Alphabets ,

welche auf

Zeiger -Apparate

einem Zifferblatt

anzeigen , so kann Jeder , der buchstabiren
Zeit das Telegraphieren
tung der Apparate
zug vor andern

die Buchstabe » des

gezeichnet sind , direkt
kann ,

in sehr kurzer

damit erlernen . Die mechanische Einrich¬

ist einfach und verdient schon darum den Vor¬

gleichartigen

Einrichtungen .

Die

Apparate

klein , können in einer Hand leicht von einem Orte
gebracht werden ,
dener Apparat
Die

es kann daher ein zufällig mangelhaft

leicht durch einen Andern

Schnelligkeit

der Mittheilung

zulassen , stellt sich nach einer
so ziemlich mit jener
Satz

Telegraphen

- System

ausführbar

, auch

zu Zelt

macht

ändern

durch

werden,"

,

welche diese Apparate

angestellten

von 25 Worten : „ Ein
für
die

wurde

gewor¬

ersetzt werden.
Verglcichsprobe

des amerikanischen Telegraphen

gleich. Folgender

Zeit

damit

von Morse

und

dasselbe

Deutschland
sich

die

Erfindungen

ist

nicht

Systeme

von

, welche

mit dem Zeigerapparate

nuten telegraphirt , mit dein Morse ' schen Telegraph

ge¬

in 4 Mi¬
von geübter

Hand telegraphirt , zuerst in 5 Minuten , und ohne Pausen
schen den Wörtern
Geheime
Stationen
genannte

an gewissen

werden sollen , werden entweder durch so¬

Chiffcrschrift oder

durch aufzusteckende Nummern - oder

Zahlen - Scheiben , oder durch eine besondere Vorrichtung
Apparaten

zwi¬

in 3s 's Minuten.

Nachrichten oder solche , welche nur

verstanden

sind

zum andern

an den

selbst, gegeben.

Bei dieser Einrichtung
tion gegeben ,

kann eine Nachricht , auf einer Sta¬

aus sämmtlichen Andern der Tclegraphenlinie

gleich und ohne Zeitvcrlurst

angezeigt werden .

Die

zu¬

Entfernung,
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sei dieselbe 50

oder 100

hervor , nur muß für
Strom stärker sein.

, bringt

Stunden

eine größere

keinen Zeitverlurst

Entfernung

der elektrische

Auf der Taunus - , der baierisch - sächsischen und mehreren
anderen Eisenbahnen Deutschlands sind diese Apparate seit län¬
gerer Zeit erprobt , wurden in einigen Orten durch sogenannte
verbesserte ersetzt ; diese waren aber so komplizirt , daß man wie¬
der zu den alten seine Zuflucht nahm . Die vollkommensten Zei¬
ger -Telegraphen , d. h. die einfachsten und solidesten mit mög¬
befinden sich gegenwärtig auf der
lichst schneller Mittheilung
auf 11 Stationen . Die Apparate
Ludwigshafen - Berbacherbahn
Gulden.
100
Station
per
kosten
Die zweite Art der für die schweizerischen Telegraphenlinien
sind die von Blackwell 1848 er¬
vorzuschlagenden Telegraphen
Kopier -Telegraphen , welche seit neuerer Zeit bedeutend
verbessert und vereinfacht wurden ; die meisten sind gegenwärtig
in Amerika im Gebrauche . Die Apparate sind derart beschaffen,
wieder
daß sie die gleiche Handschrift an der entfernten Station
Gold¬
(
Papier
metallisches
ein
auf
wird
Depesche
Die
abgeben .

fundenen

) mit einer Firnißtt 'nte geschrieben . Diese Schrift
wird auf eine Walze geheftet , welche durch ein Uhrwerk in Be¬
wegung gesetzt werden kann . Auf der entfernten Station befin¬

oder Silberpapier

det sich die nämliche Walze mit Uhrwerk , welche mit einem Bo¬
gen weißen Papier überzogen wird . Durch den elektrischen Strom
werden beide Uhrwerke zu gleicher Zeit in Bewegung gesetzt,
streift ein Stiften , welcher mit dem Leiauf dem Metallpapier
tungsdrath

in Verbindung

steht .

Das

Metallpapier

ist mit der

die drehende Be¬

Batterie in Verbindung . Durch
wegung der Walze berührt der Stift bald daö metallische Pa¬
pier , bald die Schrift , das Erstere ist leitend , die Schrift aber
nicht ; so wird jedesmal , wenn der Stift auf die Schrift kommt,
der Strom unterbrochen . Nun ist aus der andern Station über
galvanischen

dem Papier

ein Stück Eisen angebracht , welches durch den Strom

magnetisch wird ; dieses zieht sodann einen Hebel an ,
eine Glasseder

trägt , die Tinte

enthält . So

auf die Harz - oder Firnißschrist
Feder auf daö Papier

fallen

schwarz , so lange der Stift

kommt, so läßt der Magnet

und diese

zeichnet dort

auf der Schrift

der ,

so daß

vorwärts

der Stift

das metallische Papier

und mithin auch auf dem Papier

berührt

die Feder so viel Schwarz

ausmacht ,

in feinen Punkten und Strichen
genau die Handschrift

Me¬

durch eine Schraube

geschoben wird , ebenso die Fe¬

überall

gibt , als die Firnißschrist

die

so lange

verweilt . Der

chanismus ist derart eingerichtet , daß der Stift
nach jeder Umdrehung

welcher

bald nun der Stift

ab¬

obschon daS Abgeben nur

geschieht , so gibt doch die Kopie

und die Züge des Originals . — ES mag

nun auf dem Blatte deutsch, französisch, englisch oder irgend eine
andere Sprache
Fehler
Station
langt

geschrieben sein, jede beliebige Zeichnung , jeder

rc. rc. befindet sich auch auf der Kopie , welche auf jeder
kann gemacht werden ,
wird .

Die

Hauptsache

so weit und so oft wie eö ver¬

dieser Methode

ist die Sicherheit

der Nachricht , da der Empfänger , so bald er die Handschrift oder
vielmehr

des Absenders

erkennt , von der Aecht-

heit der Depesche vollkommen überzeugt

die Schriftzüge

sein kann . Diese Appa¬

rate , die seit 4 Jahren

bedeutend

verbessert

aus den schweizerischen Telegraphen -Linien ,
Hauptstationen

wurden ,

könnten

wenigstens

auf den

, dem schon beschriebenen Zeigerapparat

beigefügt

werden .

Es kann jedem einleuchten ,

Apparat

vor allen andern Schreib - und Drucktelegraphcn

der Sicherheit
blos

dieses ,

Mittheilung
verkauft

der Nachricht
sondern

den Vorzug

die Bequemlichkeit

empfehlen

präparirteö

denselben .

oder

aus das Blatt

Ankauf des Papiers

verdient ,

wegen

allein nicht

und Schnelligkeit

der

Telegraphen - Büreau
von

einem

bestimmten

Firniß - Tinte , auf jedem Büreaur

kann man solches in Bereitschaft
nun

Jedes

Metallpapier

Format , nebst der nöthigen
dent

daß der eben beschriebene

haben , es kann der Korrespon¬

schreiben was er will , da

die Telegraphentarc

bezahlt ist.

mit

dem

Die De-
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pesche kommt auf das Telegraphcn -Büreau , sobald sie dort ab¬
gelaufen , ist dieselbe am Orte ihrer Bestimmung geschrieben , wo
sie sogleich abgenommen , in ein Couvert gebracht , mit der nöthi¬
gen Adresse versehen , mit dem Tclegraphen -Petschaft verschlos¬
sen , durch einen Erpressen ( Läufer ) an den Empfänger sogleich
geheim mit
abgegeben werden soll. Wollen nun Geschäftsleute
korrespondiren , so können sie sich einer Chifferschrist
bedienen ; oder wenn der Absender seine Nachricht abgeben will,
geht er selbst auf daS Telegraphen -Büreau , läßt durch den Buchstaben -Telcgraphcn seinen Korrespondenten rufen , sobald dieser auf
einander

Bürcau angekommen , giebt ersterer seine
entgegengesehen
Depesche ab ; so kann der Empfänger nach Ablaufen der Walze
dieselbe erhalten , ohne daß die Telcgraphen -Beamten etwas da¬

dem

von lesen können.
ES ist bis heute , obschon gegen 100 verschiedene Telegraphen -Systeme im Gebrauch sind , keines , das die Vortheile
besitzt , nur kann
und die Einfachheit des Copier - Telegraphen
derselbe nicht wohl für sich selbst allein bestehen , es ist nothwen¬
damit in Verbindung sei , wel¬
dig , daß ein Zeiger -Telegraph
vortheilhafter ist. Unter
bedeutend
cher für kleinere Mittheilungen
an sehr vielen
-Telegraph
Schreib
sche
'
den Erwähnten ist der Morsc
, mit
Hammer
einem
aus
besteht
im Gebrauch ; dieser
Orten
längere oder
d. h . den Strom
kürzere Zeit schließt oder offen behält , durch dieses wird auf
der andern Seite durch den Elektromagnet ein Stift längere oder
welchem man

Zeichen

angicbt

kürzere Zeit gegen ein Papier gedrückt , welch' letzteres
Uhrwerk über eine Walze gezogen wird , wodurch auf
pierstreifen Striche und Punkte entstehen , aus diesen
und Punkten wird dann das Alphabet zusammengesetzt
bedeutet a , . — bedeutet b , . . e , . . — . d , u . s. w .

durch ein
dem Pa¬
Strichen
z. B . .
Bei die¬

und Uebung des Tele¬
ist jedoch Gewandtheit
sen Telegraphen
graphisten höchst nothwendig , sowie die Entzifferung der Schrift
verursacht . Wie schon
sebr oft Fehler und Mißverständnisse
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bemerkt , ist die Leistung

nur

im Verhältniß

deS beschriebenen

Zeiger -Telegraphen , deßnahcn letzterer den Vorzug verdient . In
Baden ist jedoch der Morse ' sche Stiften - oder Schreib -Telegraph,
welcher eben beschrieben wurde , angewandt und zwar nicht aus Unkcnntuiß des Zeiger - oder Buchstaben -Tclegraphs , denn dieser war
einen ganzen Winter
die Hauptursache
gierung

in Mannheim

und Heidelberg im Gange , allein

mag wohl darin

liegen , daß die badische Re¬

mehr geheime als andere Depeschen zu versenden hat ! ?

wozu sich der Morse ' sche Telegraph
jeder Station
den kaun.

besonders

eignet , weil auf

eine besondere geheime Zifferschrist

eingeführt

wer¬

Die magneto -elektrischen Ströme , welche durch Umdrehung
eines Magnets
galvanischen

erzeugt werden , sind in neuerer

Batterie

angewendet

Zeit

statt

einer

worden ; durch diese Elektrizität

fallen die Unterhaltungskosten
der Batterie weg , dafür kommen
aber die der Notationö -Maschinen , welche durch Uhrwerke mit
Gewicht getrieben

werden müssen , theuer , kompliziert

der Unregelmäßigkeit

unterworfen

sind , zudem

und leicht

kommt

ziehen rc. , so daß bis dato noch kein bestimmter

das Auf¬

Vortheil

ange¬

geben werden kann ; obschon der Nöhrer ' sche Zeiger -Telegraph
gemeine Anerkennung

gefunden

hat , so ist die Erfindung

all¬
noch

zu neu und unvollkommen und es ist aus jeden Fall eine gute
konstante Batterie der Rotations -Maschine , schon wegen der Ein¬
fachheit , vorzuziehen.
Es

ist vorstehend

schrieben worden , allein

eine Daniel 'sche konstante
seit diese Art

allgemein

war , sind wieder viel vortheilhaftcre

Batterien

Die

und Eigenthum

meisten sind noch Geheimnisse

oder Gesellschaften .

So

keine Unterhaltungskosten
So

sei z. B .

giebt es Batterien

bietet .

Die

konstruirt

Fardely 'S Batterie

Unterhaltungskosten

von

Dienste
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be'

worden.

der Erfinder

, welche Jahre

geben und fortwährend

stark , daß sie auf eine längere

Batterie

im Gebrauch

lang

thun.

Elementen

so

Linie wirke als die Schweiz dar¬
sind per Jahr

auf 30 Kreuzer

berechnet .

Die Bakterie

braucht

14 Tage frisches Wasser
keine schädlichen Dünste.
Durch die sogenannten

keine andere Aufsicht alö alle
dieselbe

aufzugießen , auch entwickelt
Translatoren

oder Uebertrager

kann

eine Nachricht auf verschiedene Linien auf jede Entfernung gehen,
nur muß da , wo die Mittheilung auf einer 2ten Linie geschehen
angewandt werden . Weckersoll, ein sogenannter Doppelapparat
in jeder beliebigen Stärke
Glocken können durch diese Batterie
werden.
Zu den beschriebenen Apparaten kommen noch hauptsächlich
vor dem Blitz zu
Blitzplatten , um die Gebäude und Stationen
; Erdabzusperren
Stationen
die
um
,
schützen ; Absperr -Apparate

angebracht

dräthe , um an einer Zwischcnstatwn augenblicklich zu erkennen,
wo der Drath gebrochen ist, und mehrere Kleinigkeiten.
zweckmäßig sind die schon erwähnten tragbaren
Besonders
Apparate . Es ist jedoch von allen bessern Einrichtungen Farder einzige , welcher dieses gestattet,
delhö Zeiger - Telegraph
Apparat angewendet werden soll,
dieser
wenn
,
muß
zudem
und
Kupfer sein , da der Eisendrath
von
der Lcitungödrath durchaus
mit Firnis bedeckt nicht die Elektrizität dem Apparate gehörig
mittheilt und nur an Stellen , wo daS Eisen blank ist, die Ver¬
mit dem Apparate hergestellt werden kann . Folglich ist
zwischen den Stationen , wo der Eisendrath , um ihn vor Rost
zu schützen, gefirnißt ist, keine schnelle Verbindung mit einem trag¬

bindung

dieser Umstand allein würde
sprechen ; hierzu
Kupferdrathes
eines
genugsam für die Anwendung
die Schwie¬
hauptsächlich
,
Gründe
kommen noch die schon bemerkten

baren

Apparate

möglich .

Schon

des EisendrathS , wenn derselbe
rigkeit der Wiedcr -Vereinigung
bricht , was beim Eisendrath sehr häufig geschieht , da derselbe
sehr leicht in der Kälte cntzwcispringt.
erfundener Schreib¬
Ein neuer von Hipp in Reutlingen
, die mit den
Tasten
von
Anschlagen
durch
welchem
auf
,
telegraph
einzelnen Buchstaben

bezeichnet sind, telegraphirt , und gleichzeitig

auf der andern

Seite

und den Buchstaben

von

einer Feder

des lateinischen

mit

gewöhnlicher

Alphabets

Tinte

anf gewöhnliches

Papier , das um eine Walze

gelegt ist geschrieben wird , wird in
Polytechnischen Journal beschrieben.
Anf die Erfindung dieses neuen Schreibtelegraphen
leitete
Hrn . Hipp eine eigenthümliche Entdeckung ; er ermittelte näm¬
lich eine Figur , welche in einem Zug von einem Schreibstift ge¬
Dinglers

macht werden kann , und in der
bet Inbegriffen

das lateinische Schreibe -Alpha¬

ist ; diese fand er in der Form

in derselben

sind alle kleinen Buchstaben

des lateinischen Alphabets mit Aus¬
enthalten , mit der Abänderung , daß das
in seinen letzten Strich vorn hat , das r nur gleich einer rasch
geschriebenen 2 ist , und bloß das lange 8 gebraucht wird.
Sein Apparat besteht in der Hauptsache aus zwei Theilen
nahme

von x und ^

von denen der eine die Depesche
das hierzu

erforderliche

Kette vermittelt . Der

Oeffnen

schreibt ,

während

und Schließen

der

die Depesche schreibende Theil

der andere
elektrischen
besteht aus

zwei auf einer und derselben Achse befindlichen excentrischen Schei¬
ben , welche durch ein Gewicht in Rotation versetzt werden , daS
zu gleicher Zeit einen mit Papier umwickelten Cylinder unter
einem sich bewegenden Schreibstift
langsam dreht . Die Bewe¬
gung des Schreibstifts
hängt von der Bewegung
der Scheiben
ab , indem durch deren verschieden geformte Erhöhungen ein Dop¬
pelhebel so bewegt wird , daß der Endpunkt desselben immerfort
die oben angeführte Figur auf dem Papier beschreibt , so lange
nicht durch Unterbrechung
eine Feder

des Stroms

und Afallen der Armatur

frei gemacht wird ,

pier abhebt .

Dieser

eines Ende

in einen

welche den Schreibstift vom Pa¬
Schreibstift
ist ein kleiner Heber , dessen

Tintenbehälter
geht ; das Ausströmen der
wird aber durch Capillarität
der feinen Röhre so zurück¬
gehalten , daß es nur dann erfolgt , wenn die Spitze mit dem
Papier wirklich in Berührung ist.
Tinte

zweiten Theil der Hipp ' schen Maschine bildet der
UnterbrcchungS -Apparat , welcher veranlaßt , daß der galvanische
, wo der
Strom stets während derjenige » Zeit unterbrochen wird
dem Pa¬
auf
nicht
und
Lust
der
in
Schreibstift seinen Zug nur
Den

, welche
pier machen soll. Es ist nämlich ein System von Tasten
einer
mit
,
entsprechen
welche den zu schreibenden Buchstaben
Taste
eine
auf
Walze in Verbindung gebracht , so daß der Druck
der sich
einen Hebel nach der Walze zu sich neigen macht , auf
Walze
eine Reihe von excentrischen Scheiben befindet . Diese
nicht
sie
ist
nur
,
Drehorgel
einer
derjenigen
mit
hat Aehnlichkeit
Punkt
einen
bloß
nicht
Schreibstift
der
mit Stiften versehen , weil
soll;
machen oder nur einen Moment auf dem Papier aufliegen
welche
,
versehen
sondern sie ist mit länger » vorstehenden Erhöhungen
in Be¬
den Schreibstift gerade so längere Zeit mit dem Papier
Walze
einer Drehorgel
rührung erhalten , wie die Drathbügel
bis diese
die Klappe einer Pfeife so lange geöffnet erhalten ,
ge¬
Winkel
entsprechenden
Erhöhung
der
einen
Walze sich um
Größe
die
hängt
Erhöhungen
dieser
dreht hat . Von der Länge
Figur
desjenigen Theils der ganzen das Alphabet enthaltenden
der
von
und
,
will
abbilden
ab , welchen man auf dem Papier
wieder
alsdann
es
ist
Stellung ( Verdrehung ) der Erhöhungen
Schreib¬
abhängig , ob der erste , zweite , dritte rc. Theil der ganzen
auf dem
figur , nämlich der Buchstabe u, d , e rc. , durch Tinte
jedem
bei
Feder
eine
greift
Ueberdics
.
wird
Papier bezeichnet
ganz
rcgulirt
und
Regulatorrades
eines
Zug in die 60 Zähne
Bewegung
die
Spannung
ihrer
Größe
durch die
unabhängig
vollkommen , was bei dem Apparat durchaus nöthig ist.
Vergleichen wir den letzten Apparat mit dem Kopier -Tedie De¬
legraphen , so findet sich jedenfalls der Vortheil , daß
geschrieben zu
pesche nicht braucht vorher auf leitendes Papier
Kopierzu werden und nicht zu trocknen braucht , wie dies beim
' schcn
Telegraphen geschehen muß . Dagegen fallen bei dem Hipp
weg.
-Telcgraphen
Kopier
des
Vortheile
Telegraph alle
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Die

genaue Kopie der Handschrift

deü

Korresponden¬

ten , um die Aechtheit der Depesche zu erkennen.
2 ) Die Korrespondenz in jeder beliebigen Sprache
3 ) Die

leichte Anwendung

abzugeben.

einer Zeichenschrift für geheime

Korrespondenzen.
4 ) Die leichte Handhabung.
Diese Vortheile
der Kopiertelegraph

sind für die Schweiz Hauptsachen
vereinigt

aber der Kopiertelegraph
aus nothwendig , daß

dieselben

in

sich.

und nur

Hierfür

nicht einzig bestehen und

kann

eö ist durch¬

ein Buchstabenzeiger -Telegraph

demselben

beigegcben werde , dieser wird kurze Nachrichten , Nachfragen

und

Antworten , am schnellsten und besten abgeben , da oft nur einige
Worte

zu schreiben sind. Kommen jedoch größere

ist es für
Büreau

den Korrespondenten

Depeschen , so

bequem , wenn

er auf

seinem

dieselbe schreiben kann wie er will und dann sicher ist,

daß das , was
in die Hände

er geschrieben , genau so seinem Korrespondenten
kommt.

Der

Umstand , daß in der Schweiz

nigstens in 3 oft 4 Sprachen
Telegraphist

telegraphirt

, welcher diese Sprachen

ja sogar eine Menge
eint oder andern

Fehler

Sprache

nicht versteht , zwingt

machen

unbekannt

uns beinahe ,

werden

nicht kennt , Fehler
muß ,

we¬

soll und ein
macht,

wenn

er mit der

und den Sinn

der Worte

den Kopiertelegraphen

zur

Privatkorrespondcnz
anzunehmen , oder überall Telegraphisten
zustellen , die 3 bis 4 Sprachen fehlerfrei schreiben ? .'

an-

Die Korrespondenzen
zer Zeit mehrere Dräthe

werden bald so stark sein, daß in kur¬
auf

den Hauptlinien

neben

einander

gelegt werden müssen und es wird so auch möglich werden , ver¬
schiedene Apparate

anzuwenden.

Bei dem projektirten
Bern

Aarberg

Netz sind auf der Linie
3 Dräthe

j

Zosingen - Olten 2 Drätüc

/

Genf - Nyon

2

„

Zürich -Baden

2

„

nebeneinandergelegt.
l

—
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—

auf 2 , 3 bis 5 zugleich telegraphirt wer¬
vermittelst Trans¬
den . Das ganze Netz kann aus den Stationen
latoren und Anschlüssen zu einem einzigen Drath vereinigt wer¬
den

So

kann immer

und

von einem

beliebigen

Bureau

aus

eine Nachricht

an

alle Andern im nämlichen Augenblick gegeben werden.
Soll telegraphirt werden , so wird die Weckerglocke ange¬
schlagen und sämmtliche Weckerglocken auf der ganzen Linie er¬
tönen ; nun wird die Station , von welcher die Depesche aus¬
geht und diejenige wohin sie gehen soll , durch den Buchstaben»
der Zwischenstaangezeigt . Alle Telegraphisten
Zeigertelegraph
Seite gehen;
bei
tionen können nun ihre Apparate absperren und
die Nachricht abgegeben,
hierauf wird mit dem Zeigertelegraph
oder gemeldet , daß der Kopiertelegraph solche abnehmen soll », s. w.
Eine

deutlichere

Erklärung

der

Apparate

ist ohne

weit¬

läufige Zeichnungen nicht leicht möglich . Da dieses Schriftchen
für das große Publikum berechnet ist, so mußten alle Gelchrtenausdrücke u . s. w . so viel wie möglich vermieden werden . Soll¬
ten jedoch Behörden oder Privaten genauere Auskunft wünschen,
so ist der Verfasser jederzeit bereit , dieselbe zu ertheilen . Frankirte Briefe befördert die Steinegger ' sche Buchhandlung in Zofingen.
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